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Mehr Mensch bitte
Liebe Freundinnen und Freunde

Im Grunde genommen missfällt mir der Ausdruck «Geschäftsbericht».  Natürlich hat das Handeln 
unserer fast 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stiftung Gott hilft einen wichtigen ge-
schäftlichen Aspekt. Die transparente Rechnungslegung, erstmals als Swiss-GAAP-FER-Abschluss, 
zeugt von unserem «Geschäften». Aber müsste man nicht eher von einem «Arbeits-, Beziehungs-, 
Erfolgs- und Leidensbericht» sprechen, wenn wir über das soziale Engagement in den verschiedens-
ten Tätigkeitsfeldern berichten? Können wir die Menschen, die uns anvertraut sind – vom Säugling 
bis zum Hochbetagten – auf Kundinnen und Kunden reduzieren? Als ob es nicht Menschen wären, 
die Sinn suchen, partizipieren, Autonomie und Kompetenz bis ins hohe Alter wahrnehmen wollen. 
Ja, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Arbeitskräfte, Leistungsträger. Aber zuerst, und 
zuallerletzt, sind es Menschen mit ihren Freuden, Hoffnungen und Ängsten. 

Und wenn wir schon gerade dabei sind. Es gibt in unserem Tätigkeitsfeld zahlreiche weitere Begriffe, 
die einmal eine menschlichere Betonung verdienen: Was steht beispielsweise hinter dem Ausdruck 
«Leistungsaufträge der öffentlichen Hand»? Dahinter steht in erster Linie jemand: eine Bündner 
Bevölkerung und ihre Regierung, die uns mandatiert. Klar, wir haben es mit «Ämtern» und «Behör-
den» zu tun. Doch hinter den Kürzeln AVS, DJSG, JUGA und KESB stehen Frauen und Männer aus 
Fleisch und Blut, mit denen wir kooperieren und unsere Ziele erreichen. Oder was bedeutet ein Aus-
druck wie «Spendevolumen»? Dahinter stehen offene Herzen und Hände von Menschen, die einen 
Teil ihres Geldes zu einem guten Zweck einsetzen und so Kräfte zum Leben und Glauben freisetzen: 
an unserer Beratungsstelle Rhynerhus etwa, oder in Ostafrika, wo die Arbeit von God Helps Uganda 
(GHU) ausschliesslich von Spenden getragen wird.

Als operativer Leiter der Stiftung Gott hilft ringe ich mit meinem Team immer wieder neu um ei-
nen Führungsstil, der sich der Professionalität, dem Menschen und der christlichen Spiritualität 
verpflichtet weiss. Das eröffnet Spannungsfelder. Es schafft aber auch langfristige Perspektiven. 
Nächstes Jahr wird unsere Organisation 100 Jahre alt! Eine meiner Führungsmaximen habe ich von 
der Managerin und Mystikerin Theresa von Avila übernommen: «Behandle Sachliches persönlich – 
und Persönliches sachlich.» Ich hoffe, dass davon etwas in diesem «Arbeits-, Lebens- und 
Glaubensbericht» zu spüren ist.

Im vergangenen «Betriebsjahr» – pardon, schon wieder so ein reduktionistischer Begriff –, im 
vergangenen Jahr hatten Sie Anteil an unserem «Erfolg». Für diesen Segen gebührt allen 
Beteiligten ein herzliches Dankeschön!

Daniel Zindel
Gesamtleiter und Theologischer Leiter



Eine Schlüsselperson in der Leitung stand kurz vor der Pensio-

nierung, ein Hotelbetrieb wurde in andere Hände gelegt und das 

sozialpädagogische Umfeld war von vielen Veränderungen  

geprägt. Übergänge sind Wachstumszeiten – in dieser Zuversicht 

haben wir 2014 als Stiftung Schritte getan: 

36 Jahre Werner Haller
Im April 2015 ist Werner Haller nach 36 Jahren, davon 28 Jahre 
als Verantwortlicher für das Finanz-, Administrativ-, Personal- 
und Bauwesen pensioniert worden. Seine hohe Fach- und Hand-
lungskompetenz sowie seine Orientierung an christlichen Wer-
ten haben die Stiftung Gott hilft geprägt. Im Zuge dieser 
personellen Veränderung überprüfte der Stiftungsrat die Lei-
tungsstrukturen. Die Stiftungsleitung wird auch künftig als Drei-
ergremium aufgestellt sein. Als Nachfolger von Werner Haller 
wählte der Stiftungsrat Michael Wyss. Er ist Betriebsökonom, 
verfügt über eine breite Erfahrung im Finanzwesen und der Ad-
ministration und kennt sich im Sozial- und Verwaltungsbereich 
aus. In einem längeren Prozess wurde Michael Wyss auf die 
neue Aufgabe vorbereitet. Mit seinen 42 Jahren verjüngt er die 
Stiftungsleitung.

Lebe wohl Scesaplana!
Seit über 60 Jahren war das Hotel Scesaplana Seminar- und 
Rückzugsort der Stiftung Gott hilft. Das seit längerem schwieri-
ge Marktumfeld im Tourismus schlug sich in einer ungenügen-
den Ertragslage nieder. Erfolglos wurden Alternativen für eine 
Weiterführung des Hauses in der Stiftung gesucht. Nun konnte 
eine zukunftsweisende Lösung gefunden werden. Das Hotel 
wurde vom Seewiser Unternehmer J. P. Aebli übernommen. Es 
wird neu als Familienbetrieb im Verband christlicher Hotels 
(VCH) geführt und die Gastronomie wird mit einem Restaurant 
erweitert. Im Sommer 2015 erfolgt die Übergabe an den neuen 
Besitzer, der auch das Gros des heutigen Teams übernimmt. Der 
Verlust des traditionsreichen Hauses ist schmerzlich. Dafür kon-
zentriert sich die Hotellerie der Stiftung nun auf Pura TI, was 
das Ho-tel Paladina mit seinem kreativen, sportlichen und spiri-
tuellen Angebot aufwertet. Für therapeutische und seelsorgerli-
che Dienste wurde in den letzten Jahren ein breites Angebot im 
Rhynerhus in Zizers aufgebaut. Zudem besteht auch künftig die 
Möglichkeit, im selben Sinn und Geist unter veränderter Träger-
schaft im Scesaplana zu gastieren. 

Neue Tagesgruppe in Zizers
Die Schulheime in Zizers und Scharans fördern Kinder und Ju-
gendliche mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten. In der Regel 
finden sie hier wochentags ein Zuhause mit familiären Struktu-
ren. Daneben ermöglicht der heilpädagogisch orientierte Unter-
richt eine gezielte Förderung. Die letzten Jahre haben gezeigt, 
dass ein Modell mit Tagesstruktur bei den Eltern gefragt ist. In 
Zizers ist nun mit einem Externat eine Tagesgruppe geschaffen 
worden. Die Kinder gehen zur Schule und werden von morgens 
bis abends betreut. Im neuen Sozialraum haben sie Gelegenheit 
für gemeinsame Erlebnisse und den Aufbau von Beziehungen zu 
Kameraden. Über Nacht sind die Kinder bei ihren Eltern. Die Zu-
sammenarbeit mit ihnen hat einen hohen Stellenwert.

Neue Lehrlingsgruppe in Scharans
Den Schulabgängern in Scharans werden der Übergang ins Be-
rufsleben und die Integration in den Arbeitsmarkt erleichtert. 
Seit dem vergangenen Sommer können sie von ihrem vertrauten 
Wohnort aus die Lehre absolvieren. Die Stellensuche und das 
Schnuppern werden aktiv unterstützt, ein Netzwerk zu Lehrbe-
trieben und Behörden (IV-Berufsschule und IV-Berater) ist im 
Aufbau. Die ersten zwei Jugendlichen haben gestartet und er-
halten nach Bedarf Stützunterricht. So werden sie befähigt, 
eine IV-Lehre erfolgreich abzuschliessen und ihren beruflichen 
Weg mit einer Attestausbildung weiterzuführen. 

Veränderte Nachfrage im ALLTAG
Die wärmetechnische Sanierung des ALLTAG-Gebäudes ist ab-
geschlossen. Die neu gestaltete Aussenansicht wertet das Haus 
auf. Im Frühjahr wurden wir von einem Nachfragerückgang nach 
stationären Plätzen überrascht. Sowohl JUGA als auch KESB 
platzieren Jugend-liche zurzeit sehr zurückhaltend. Demogra-
phische und bildungspolitische Gründe verstärken diesen Trend. 
Ob diese Entwicklung andauert oder ob es sich um eine Pendel-
bewegung handelt, wird sich noch zeigen. Einerseits verunsi-
chern uns die offenen Plätze, andererseits hilft unsere pädago-
gische Ausrichtung mit flexiblen und bedarfsorientierten 
Angeboten, die aktuelle Situation zu bewältigen. 

Die Stärke der SPPs
Die sozialpädagogischen Pflegefamilien (SPP) am Zürichsee be-
gleiten Kinder längerfristig – meist schon im Vorschulalter und 
über den Lehrabschluss hinaus. Eine interne Überprüfung zeig-
te, dass das Qualitätsniveau der SPP jenem einer professionel-
len Institution entspricht. Eine besondere Stärke ist dabei der 
Familiencharakter, der einen sicheren und stabilen Ort schafft. 
– oft über ganze Generationen. Im Sommer lief die langjährige 
Arbeit der Pflegefamilie Fornerod in Felsberg aus. Über sieben 
Kinder durften dort in familiären Strukturen aufwachsen.

Wir sind neu FPO
Die Sozialpädagogische Fachstelle erhielt Ende 2014 vom Kan-
ton Graubünden die Bewilligung als Familienplatzierungsorgani-
sation (FPO). Als erste Organisation mit Sitz in Graubünden 
kann die Stiftung nun auch externe Kinder und Jugendliche über 
die Fachstelle in Pflegefamilien platzieren und betreuen. Ein 
wichtiger Schritt in der Flexibilisierung der pädagogischen An-
gebote  konnte damit getan werden.

Übergänge sind Wachstumszeiten
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Seit über 15 Jahren in Uganda 
In Uganda können nicht alle Kinder zur Schule gehen. Daniel (10) 
zum Beispiel ist noch nie in der Schule gewesen, da er seit dem 
Tod seiner Eltern die Verantwortung für seinen kleinen Bruder 
Patrick (5) übernehmen musste. Patrick ist seit dem traumati-
schen Erlebnis weder gewachsen, noch spricht er. Die beiden 
Jungen hängen sehr aneinander. «Natürlich würde ich gerne zur 
Schule gehen», sagt Daniel, «aber ich kann meinen kleinen Bru-
der nicht alleine lassen.» Solche Lebensschicksale bewegen. 
Seit über 15 Jahren erhalten 200 Waisenkinder bei God Helps 
Uganda ein Zuhause. Ihnen wird eine Ausbildung ermöglicht und 
sie werden beim Aufbau ihrer Zukunft unterstützt. Dieses Ent-
wicklungsprojekt unserer Stiftung wird seit jeher vollumfänglich 
durch Spenden finanziert.

Traumapädagogik an der HFS gestartet
Die Höhere Fachschule für Sozialpädagogik (HFS) bildet 80 
Studierende zum Sozialpädagogen/zur Sozialpädagogin HF aus. 
Die Schule steht für die Werte fachlich, persönlich, christlich, 
praxisnah. In den letzten Jahren hat sich im Rahmen eines Mo-
dellprojektes des Bundesamtes für Justiz eine Zusammenarbeit 
mit den Universitätspsychiatrischen Kliniken Basel ergeben, wo-
raus eine Weiterbildung in der Traumapädagogik resultierte. Der 
erste Nachdiplomkurs startete im Februar 2015. Das Ziel der 
Ausbildung ist, die eigene Stabilität und die Handlungssicherheit 
in den Interaktionen mit traumatisierten Kindern und Jugendli-
chen zu fördern.

Rhynerhus: ermutigen und stärken
Acht engagierte Frauen und Männer mit unterschiedlichen Aus-
bildungen und Begabungen setzen sich für Menschen in persön-
lichen Nöten ein. Als Beratende und Elterncoaches ermutigen 
und stärken sie: zum Beispiel eine junge Frau, in der Lehre dran-
zubleiben; eine Mutter, ihrem Kind Grenzen zu setzen; Alleinste-
hende und Ehepaare in ihrem Selbst- und Gottvertrauen. Die 
Arbeit der Beratenden und Therapeuten im Rhynerhus ist unab-
hängig von öffentlichen Geldern und wird von Spenden getra-
gen. 

Hohe Qualität des Serata bestätigt
Menschen im letzten Lebensabschnitt werden im Alters- und 
Pflegeheim Serata ganzheitlich und wertschätzend begleitet. 
Demenzerkrankte finden in ihrer Ruhelosigkeit einen geeigne-
ten Lebensraum. In der palliativen Pflege erfahren Menschen 
Zuwendung in ihrem unheilbaren Leiden. Im Frühjahr 2014 wur-
den in einem Zwischenaudit die Leistungen des Serata überprüft 
und die hohe Qualität bestätigt. Das Qualitätsmanagement wur-
de neu um das Modul «Lebensqualität» erweitert. 

Stiftungsrat erneuert
Im November wurde Hugo Hafner in den Stiftungsrat aufgenom-
men. Als Sekretär der bischöflichen Kanzlei in Chur und damit 
verbunden seinem Knowhow in verschiedenen Teilbereichen 
der Finanzen ergänzt er uns ideal. Martin Knupfer, Andreas 
Michel, Leo Luzi und Andreas Bernhard konnten für eine weitere 
Amtsperiode bestätigt werden. Nach vier Jahren mussten wir 
Ueli Thöny aus dem Stiftungsrat verabschieden. Er war vor 
allem im Finanzbereich ein kompetenter Mitarbeiter. Die Ge-
schäftsprüfungskommission sowie die stiftungseigene Ombuds-
stelle blieben in ihrer personellen Zusammensetzung unver-
ändert. Diese personelle Konstanz ermöglicht eine effiziente 
und zielgerichtete Arbeit. 

Dank
Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danke ich herzlich für 
ihre engagierte Arbeit. Ein grosser Dank geht an alle Führungs-
kräfte und Kommissionsmitglieder, welche die Herausforderun-
gen der Stiftung zu ihrem persönlichen Anliegen gemacht ha-
ben. Ein Dankeschön geht an die Behörden in Politik und 
Verwaltung für ihr Wohlwollen und die gute Zusammenarbeit. 
Den Freunden und Spendern danke ich für das Interesse an un-
serer Stiftung und die grosszügige finanzielle Unterstützung.
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Proviant für die 
Reise Richtung unbekannt

Übergänge sind Phasen, in denen man weiss, dass das Alte am 
Auslaufen ist und man das Neue noch nicht kennt. Ich weiss bei-
spielsweise, dass unser Finanzchef pensioniert wird. Wie wir 
hingegen mit seinem Nachfolger als «neue» Geschäftsleitung 
zusammen funktionieren werden, ist mir weitgehend unbekannt. 
Ein zweites Beispiel: Wir haben im vergangenen Berichtsjahr be-
schlossen, das Hotel Scesaplana in Seewis zu verkaufen. Mitte 
Juli 2015 wird der Betrieb schliessen. Wir stehen mitten in Über-
gangen. Diese erfordern in besonderem Mass sorgfältige Füh-
rung. Weshalb? Weil Übergänge verunsichern. Sie erwecken 
Hoffnungen und Ängste. Sie eröffnen (Leer-)Räume, die füh-
rungsmässig gezielt gestaltet werden müssen. Worauf gilt es zu 
achten, wenn wir in Übergängen als Leitende unsere Führungs-
verantwortung wahrnehmen?

1. Selbstführung
Management in grossen Veränderungsprozessen verlangt ein 
hohes Mass an Analysefähigkeit, Massnahmengestaltung, Ent-
scheidungskompetenz, Kommunikationsfähigkeit und Konflikt-
management. Von einer Führungskraft wird in Übergängen 
Überdurchschnittliches gefordert. Kommt dazu, dass wir als Lei-
tende in Übergängen selbst verunsichert sind. Wir müssen Klar-
heit und Sicherheit markieren, haben dabei aber selbst oft mehr 
Fragen als Antworten. Umso mehr brauchen wir als Führungs-
kräfte Zeiten, die nur uns gehören: um nachzudenken, kreative 
Ideen zu entwickeln und konstruktive Wege zu suchen, wie wir 
mit unseren eigenen Gefühlen gut umgehen können. Die Füh-
rung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beginnt mit der 
Selbstführung, wo wir uns selbst gut an die Hand nehmen. In 
Übergängen gibt es manche Misstöne, da ist es gut, mit sich 
selbst und dem engsten Umfeld im Einklang zu sein. Solche Oa-
senzeiten sind hart umkämpft. Für Glaubende ist dabei der Dia-
log des Gebets eine wichtige Möglichkeit zur Psychohygiene.

2.Kommunikation
In Übergängen Führung wahrzunehmen heisst vor allem: kom-
munizieren, kommunizieren, kommunizieren. Ich denke an eine 
Mitarbeiterinfo im Hotel Scesaplana zurück. Ich sehe den Kreis 
der Mitarbeitenden noch vor mir. Sie haben vom Verkauf ihres 
Hauses schon vorher auf dem Latrinenweg erfahren, was ärger-
lich ist. Ich übe mich, in innere Gelassenheit zu kommen. Es er-
folgt die Information mit der festgelegten Sprachregelung. Dann 
die Fragen: «Wie lange bleiben wir angestellt?» «Werden die 
neuen Besitzer uns Mitarbeitenden übernehmen?» «Gibt es ei-
nen Sozialplan?» Es ist wichtig, dass wir als Führungskräfte die-
se Fragen antizipiert haben und sorgfältig antworten können. 
Ich sage an diesem Treffen aber auch: «Ich kann diese Frage 
nicht beantworten. Wir haben in sechs Wochen wieder einen 
runden Tisch, ich hoffe, dass wir bis dann eine klare Antwort ge-
ben können.» Wir üben uns in der Kunst, wahrhaftig zu sein, die 
Realitäten nicht zu beschönigen und trotzdem Hoffnung zu ver-
mitteln: «Am nächsten runden Tisch stellen wir die neuen Besit-

zer und Pächter vor. Anfang Jahr machen wir ein Treffen mit ei-
nem Vertreter des RAF.» Neben Fragen der Mitarbeitenden ist 
Platz für ihre Emotionen: Trauer, Enttäuschung, Wut, aber auch 
Entlastung, dass jetzt wenigstens Klarheit herrscht. Parallel 
zur Kommunikation nach innen läuft die Kommunikation nach 
aussen (Kunden, Zulieferer, Öffentlichkeit). Auch hier gilt es, 
ihre Fragen und Reaktionen sorgfältig zu bearbeiten.

3. Straffe Zügel – lockerer Humor
In Übergangen entsteht plötzlich viel Klärungsbedarf. Viele Ent-
scheidungen müssen gefällt werde. Dabei bröckelt alles ein we-
nig. Was gilt jetzt noch? Entscheiden das die Neuen? Sollen wir 
hier noch investieren? Wie wird die neue Policy sein? Lange 
Fristen in Übergängen nehmen einerseits viel seelischen Stress 
aus der Situation, weil man mit Sorgfalt das Alte abschliessen 
und das Neue planen kann. Andererseits können in einem langen 
Provisorium des Übergangs personelle und strukturelle Auflö-
sungstendenzen oder gar ein Machtvakuum entstehen. Daher 
verlangt das Leiten in Übergangszeiten viel Gestaltungskraft, 
Ad-hoc-Entscheidungen und Überzeugungskraft. Bis zuletzt gilt 
es, einen exzellenten Job auf allen Ebenen zu machen: Nicht 
Ausplempern, sondern Auftragserfüllung! Führen in Übergängen 
verlangt nach straffen Zügeln, nach engem, situativem Leiten. 
Es kann vorkommen, dass wir in Übergängen schon mit Voll-
dampf am Neuen arbeiten und zugleich viel Energie für das 
Übergangsmanagement brauchen. Dabei sollten wir uns selbst 
und das, was die neue Situation mit unserer Psyche macht, 
nicht aus den Augen verlieren. In solchen Überforderungszei-
ten, wo auch Fehler passieren, sollten wir das Lachen nicht ver-
lernen. Neben straffen Zügeln brauchen wir lockeren Humor.

4. Starke Teamleitung
Übergänge stellen ein Team auf den Prüfstand. Sie tragen in 
sich durchaus das Potential zu Zerwürfnissen, ja zu einer Krise. 
Warum ist das so? Weil Übergänge Verunsicherung auslösen. 
Das Unbekannte bringt viel Druck mit sich, auf den jedes Team-
mitglied mit seinen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten reagiert. 
Während der eine über die anstehenden Veränderungen jubelt, 
jammert der andere, schiebt gar Panik. Während der eine im 
Neuen nur Chancen sieht, wittert der andere überall Gefahren. 
In denselben Übergängen reagieren wir ganz unterschiedlich. 
Wir sind in Tempo und Temperament, mit unseren Reaktionen 
und Ressourcen meist sehr verschieden. Diese Andersartigkeit 
in Bezug auf Veränderung kann uns im Team irritieren, ärgern, 
ängstigen – ja sie kann das Team sprengen. Eine starke Teamlei-
tung thematisiert diese Prozesse und stellt zugleich die Auf-
trags- und Zielerfüllung in den Mittelpunkt: «Leute, es ist für 
uns alle nicht einfach. Wir müssen da durch. Ziehen wir am glei-
chen Strick.» Gerade in sozialen oder kirchlichen Institutionen, 
ist es wichtig, auf die Zielerfüllung zu fokussieren, damit sich 
das Team nicht mit sich selbst überbeschäftigt.

Übergänge erfordern zusätzliche Führungsmassnahmen. 

Fünf nahrhafte Hinweise dazu, wie wir im Wechsel uns selbst 

und andere gut führen können.

Daniel Zindel | Gesamtleiter und Theologischer Leiter
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5. Zeichen setzen
Übergänge sollten nicht sang- und klanglos über die Bühne ge-
hen. Zum Führen in Übergängen gehört das Setzen von Zeichen. 
Zum Bespiel: Nach einem gelungenen Krisenmanagement ein 
Fest feiern. Oder: «Das ist eine Zäsur. Von jetzt an wollen wir in 
einem anderen Modus weiterarbeiten.» Seit jeher hat man 
Übergänge als existentielle Erfahrungen erlebt und sie in spiritu-
ellen Ritualen begangen (Taufe, Konfirmation, Hochzeit). 

6. Übergänge als spirituelle Erfahrung
In Übergängen machen wir als Leitende und als Mitarbeitende 
persönliche Grenzerfahrungen. Diese können auch zu einer Got-
teserfahrung werden. Warum? Im Courant normal könnte man 
sagen: «Eine feste Burg ist unser Trott». Hier herrscht die 
Macht der Gewohnheit. Doch Übergänge werfen uns aus dieser 
Komfortzone heraus. Wir verlieren den Boden, Sicherheiten bre-
chen ein. Unsere Professionalität ist gefordert. Es entstehen 
Höchstleistungen. Und wir besinnen uns vielleicht auf den, der 
uns unerschütterlich trägt: «Ein feste Burg ist unser Gott.» 

(Luther) Hier erleben wir die Fürsorge und Vorsehung Gottes. 
Führungsmässig sind wir als Leitende gefordert, uns hinzustel-
len, das rechte Wort zu finden und die Zusatzleistung aller Be-
teiligten zu würdigen. Wir können eine bestandene Übergangs-
zeit auch als Lektion für eine lernende, flexible Organisation 
auswerten: Worin sind wir gewachsen? Haben wir aus dem Tat-
sächlichen das Beste gemacht? Was haben wir – persönlich und 
als Unternehmen – gelernt, das wir nie mehr verlieren wollen? 
Wo und wie ist uns dabei Gott zu Hilfe gekommen?
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Auf den nachfolgenden Seiten stellen sich 

unsere Angebote mit ihren verschiedenen 

Arbeitsfeldern vor. Vertiefte Inhalte zu den 

Angeboten finden Sie auf den jeweiligen 

Webseiten über www.stiftung-gotthilft.ch

 Soziales Engagement der 
 Stiftung Gott hilft      

  F
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Sozialpädagogische
Fachstelle SGh
Soziale Systeme, die einbrechen? Das muss nicht sein. Die Sozialpädagogische 

Fachstelle SGh bietet Organisationen, Schulen, Familien und Behörden quali-

fizierte soziale Hilfe an: von Schulsozialarbeit über sozialpädagogische Familien-

begleitung und Elternbildung bis hin zu qualitätssteigernden Angeboten und 

fachlicher Weiterentwicklung für Institutionen. Alle Angebote sind sozialraum-

orientiert, also darauf ausgelegt, Personen vor Ort und der Situation entspre-

chend zu unterstützen. Das vielfältige Angebot an Dienstleistungen wird mög-

lich, indem die langjährige sozialpädagogische Erfahrung aus den verschiedenen 

Institutionen der Stiftung Gott hilft zusammengeführt wird. Die Fachstelle hilft 

flexibel und lebensnah – direkt in Problemsituationen oder präventiv noch bevor 

diese auftreten. Damit kein Einbruch erfolgt, sondern ein positiver Durchbruch 

erzielt werden kann.

Jugendstation Alltag 
Der Name ist Programm: Hier wird Alltag gelebt. Die Jugendstation Alltag ist 

eine vom Bundesamt für Justiz und dem Kanton Graubünden anerkannte Institu-

tion im Erziehungs- bzw. offenen Massnahmenvollzug. Männliche Jugendliche in 

schwierigen Lebensumständen werden in der Jugendstation Alltag professionell 

geschult und begleitet. Ihnen wird dabei nicht einfach ein farbenfroher Alltag auf 

dem Tablett serviert. Vielmehr stellen die Mitarbeitenden der Jugendstation die 

richtigen Farben und Pinsel bereit, damit jeder Jugendliche seinen persönlichen 

Alltag malen kann. Tägliche Aufgaben im Wohnbereich und in der Schule gehö-

ren ebenso dazu wie sportlich-musische Erfahrungen, Erlebnisse in Camps und 

Arbeitseinsätze. Die Jugendlichen erleben die ganze Bandbreite der alltäglichen 

Lebensgestaltung mit dem Ziel der Selbständigkeit. Damit der ganz normale All-

tag Farbe bekommt. Denn grau war gestern!

ch 

en 

en 

ch

  Flexibel und lebensnah

 Denn grau war gestern
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  G

Schulheim Scharans 
Ein pulsierender Lebensraum, in dem das Zusammenleben in besonderer Form 

stattfindet – das ist das Schulheim Scharans mitten in der malerischen Natur 

des Domleschgs zwischen Thusis und Chur gelegen. Das vom Kanton Graubün-

den anerkannte Sonderschulheim bietet Platz für Kinder und Jugendliche mit 

besonderen Bedürfnissen im Sozial- und Schulbereich. Im Zuhause auf Zeit 

erfahren die Heranwachsenden Geborgenheit, Verstandensein und werden op-

timal gefördert: Von engagierten Mitarbeitenden auf den Wohngruppen, im 

persönlichen Rahmen der internen Schule und dank einer konstruktiven Zusam-

menarbeit mit ihrem sozialen Umfeld sowie den Behörden. Auf dem Areal, das 

zahlreiche Spiel- und Sportmöglichkeiten bietet und auf dem auch Mitarbeiter-

familien wohnen, wird ein Umgang der gegenseitigen Wertschätzung gelebt. Das 

prägt Leben. Denn die Zukunft entsteht im Heute.

 Heute Zukunft gestalten
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Entwicklungsprojekt 
God Helps Uganda
In einem Land, in dem Menschen über zwei Jahrzehnte unter den Folgen von 

Aids und Bürgerkrieg gelitten haben, ist Hoffnung ein starkes Wort. Die Zeit der 

heimtückischen Krankheit und des wahllosen Mordens hat nicht nur Furchen in 

Dörfern und Familien hinterlassen, sondern vor allem in den Herzen betroffener 

Kinder. Sie brauchen Unterstützung im körperlichen und seelischen Heilungspro-

zess. Das Entwicklungsprojekt der Stiftung Gott hilft in Uganda verfolgt zwei 

Hauptziele: Einerseits werden Aids- und Kriegswaisen in sozialpädagogischen 

Pflegefamilien und Einrichtungen platziert und bis zu einer abgeschlossenen 

Berufsausbildung begleitet. Andererseits werden intakte Pflegefamilien durch 

die Bezahlung von Schulgeldern und medizinischer Versorgung entlastet. 

God Helps Uganda – ein Ort, wo Liebe stärker ist als Hass und wo Hoffnung 

gewinnt.

 Wo Hoffnung gewinnt



Sozialpädagogische 
Pflegefamilie SGh 
Kinder sind die Entdecker des Lebens. Für dieses Abenteuer brauchen sie einen  

sicheren Ort als Ausgangspunkt und die Gewissheit, wahrgenommen und akzep-

tiert zu sein. Wo die sozialen Netze dies auf längere Sicht nicht zu leisten ver-

mögen, bieten die Sozialpädagogischen Pflegefamilien der Stiftung Gott hilft 

langfristige Plätze für Mädchen und Jungen bereits ab dem Kleinkindalter an. Die 

Integration in eine Familie von Sozialpädagogischen Fachkräften ist dann eine 

Lösung, wenn ambulante Hilfen und andere Unterstützungsmassnahmen nicht 

mehr zu ihrem Ziel führen. Im familiären Alltag finden die Kinder einen neuen 

sicheren Ort und können auf konstante Beziehungen zählen. Sie haben Zeit, ihre 

eigenen Fähigkeiten kennenzulernen und ihr Leben darauf aufzubauen. 

Auf geht’s! Das Leben will neu entdeckt werden.

HFS Zizers
Eine praxisnahe Ausbildung – das bietet die HFS Zizers angehenden Sozialpäda-

goginnen und Sozialpädagogen. Im stiftungseigenen Bildungsinstitut werden 

Fachpersonen für die soziale Arbeit ausgerüstet, die in ihren Berufsfeldern per-

sönlich und fachlich Zeichen setzen. Der Transfer zwischen Praxiserfahrungen 

und Lerninhalten wird bewusst gefordert, die Anwendung erlernter Theorien und 

Methoden im Berufsalltag gefördert. Voraussetzung für einen Lehrgang ist die 

Bereitschaft, sich als Person weiterzuentwickeln. Die HFS Zizers unterstützt 

diesen Prozess durch gezielte Förderung von sozialen und fachlichen Kompeten-

zen. Zudem werden Impulse gesetzt für die Verbindung von aktuellen Theorien 

der Sozialpädagogik und christlichen Inhalten. – Ein Studium, das eben mehr ist, 

als einfach nur studieren.

  Gemeinsam Leben entdecken

 Mehr als nur studieren
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Beratungsstelle Rhynerhus
Beziehungen stärken und Veränderung im Erleben und Verhalten erreichen – 

durch neue kreative Ansätze. Das strebt die Beratungsstelle Rhynerhus an,  

indem sie Hoffnung auf Veränderung weckt. Wer zu einer positiven Haltung fin-

det, seine Hoffnung in Bezug auf innere Heilung auf Gott setzt und die eigene 

Verantwortung wahrnimmt, wird Neuland entdecken. In der Erziehungsberatung 

und im Elterncoaching lernen Väter, Mütter und Elternpaare, ihre Aufgabe in der 

Erziehung besser wahrzunehmen sowie ihre erzieherische Grundhaltung verän-

dern zu lassen. Partnerschaften wachsen und heilen in der Paarberatung. Prob-

lemstellungen aus dem weiten Feld der Lebensberatung und Seelsorge werden 

in Einzelberatungen aufgegriffen. Neue Ansätze verhelfen zu neuer Hoffnung – 

damit das Leben gelingt.

  S Neue Ansätze – damit Leben gelingt
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Schulheim Zizers 
Kinder brauchen ihre Eltern und andere Bezugspersonen, um sich ganzheitlich 

entwickeln zu können. Das Schulheim Zizers unterstützt das Familiensystem, 

indem es ein Zuhause auf Zeit schafft. Hier können sich die Heranwachsenden 

geborgen fühlen und sich zu selbständigen Persönlichkeiten entwickeln. Das 

vom Kanton Graubünden anerkannte Sonderschulheim im Bündner Rheintal 

bietet Platz für Kinder und Jugendliche mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten. 

Den Erziehungsauftrag erfüllt das Team vom Schulheim Zizers aus einem um-

fassenden Verständnis heraus. Der heilpädagogisch orientierte Unterricht in drei 

Kleinklassen ermöglicht eine gezielte Förderung. Sozialpädagoginnen und Sozial-

pädagogen erleben zudem Alltag und Freizeit mit den Kindern und Jugendlichen 

und gehen dabei, wo immer möglich, auf deren Persönlichkeiten und Fähigkeiten 

ein. So kann Zukunft zusammen gestaltet werden. Heute.

Heute Zukunft gestalten



Paladina
Die atemberaubende Aussicht auf den Luganersee beraubt selbst grosse Poeten 

für kurze Zeit ihrer Sprache. Dazu trägt der 85‘000 m² weite mediterrane Gar-

ten des Ferienzentrums einen nicht unwesentlichen Teil bei. Naturliebhaber wer-

den sich ebenso schwer wieder von diesem paradiesischen Flecken losreissen 

wie Wanderer und Biker. Erliegen Sie dem Charme des Südtessins beim Streifen 

durch malerische Dörfer und abenteuerliche Täler. Auch für Familien bietet das 

Paladina nebst Dreifach-Wasserrutsche im Schwimmbad, Spielscheune und Rie-

sentrampolin eine schier endlose Auswahl an Beschäftigungsmöglichkeiten. Das 

Paladina-Team verwöhnt Sie auf allen Ebenen: von hausgemachten kulinarischen 

Köstlichkeiten bis hin zu seelischer Nahrung in Form von christlichen Seminaren. 

Italianità und christianità pur. Überzeugen Sie sich selbst und verbringen Sie Ihre 

Ferien im Paladina – wo sonst?

Serata Zizers
«Du stellst meine Füsse auf weiten Raum», heisst es im Psalm 18. Gott schafft 

Raum zum Leben, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand, und ermög-

licht einen erfüllten Lebensabend. Wo die körperliche Bewegungsfreiheit einge-

schränkt ist, kann doch die innere wachsen und «weiten Raum» einnehmen. 

Hoffnung und Weite in erschwerten Lebensumständen sind möglich durch eine 

verständnisvolle Umgebung, Offenheit und Achtung gegenüber dem Mitmen-

schen. Das Alters- und Pflegezentrum Serata Zizers trägt sowohl den Bedürfnis-

sen der noch weitgehend rüstigen als auch der stärker betreuungs- und pflege-

bedürftigen Personen Rechnung. Beide ‹Kulturen› leben zusammen und werden 

unter einem Dach unterstützt und begleitet – dank individueller Pflege und vie-

len Möglichkeiten zur aktiven Alltagsgestaltung. Dieser integrative Weg der 

Betreuung ist eine der Stärken des Serata Zizers. Statt allein, mittendrin und 

dabei.

  Schönste Ferien im Tessin

Mittendrin und dabei
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Das Ziel jeglicher Erziehung 
ist Selbstständigkeit

Als Vater zweier erwachsener Kinder und ehemaliger Lehrer ha-
ben Sie sich «an der Front» mit Erziehung und Bildung ausein-
andergesetzt. Was fasziniert sie an Kindern generell und was 
denken Sie, sind die grössten Herausforderungen für Erziehen-
de?

Ich war extrem gerne Primarlehrer. Zuerst für ein Schuljahr 
in Pany, später unter anderem 20 Jahre im Churer Rhein-
quartier. Die Arbeit mit den Kindern war für mich bei Wei-
tem nicht nur das «Unterrichten des lehrplanbestimmten 
Schulstoffes». Wichtiger waren mir immer die pädagogi-
schen Fragen: Die Bildung eines kreativen Klassengeistes, 
die Integration wirklich aller in den Klassenverband, die Er-
ziehung der Kinder zu all jenen Eigenschaften, die man heu-
te «Sozialkompetenzen» nennt. Gerade deshalb stört es 
mich heute keineswegs, dass das in anderen Kantonen als 
Bildungsdepartement genannte Regierungsressort in Grau-
bünden weiterhin «Erziehungsdepartement» heisst.

Zum zweiten Frageteil: Für Lehrpersonen wie für alle übri-
gen Erziehenden gilt: Unsere Kinder brauchen und schätzen 
Klarheit, Bestimmtheit, Berechenbarkeit. Kinder und Ju-
gendliche brauchen aber auch echten Freiraum, um sich 
entwickeln zu können. Wichtig sind klare Regeln, welche – 
ohne Sturheit – eingehalten werden. Und schliesslich müs-
sen alle Erziehenden loslassen können. Das Ziel jeglicher 
Erziehung ist Selbstständigkeit. 
—
Sie stehen seit über vier Jahren dem EKUD (Erziehungs-, Kultur- 
und Umweltschutzdepartement) vor und sind in dieser Funktion 
quasi «der bildungspolitische Chef» unserer pädagogischen An-
gebote. Wie nehmen Sie, aus der Sicht des Departementsvor-
stehers, die Stiftung Gott hilft und ihre Arbeit wahr?

Ich beginne mit dem Bereich der Sonderschulung: Die bei-
den Schulheime Zizers und Scharans leisten im Bereich Er-
ziehung und Bildung ausgesprochen wichtige und zuverläs-
sige Arbeit. Viele Schülerinnen und Schüler konnten dank 
der Tragfähigkeit und Professionalität dieser Institutionen 
aus Krisen herausgeführt werden und neue Perspektiven 
und Anschlusslösungen entwickeln. Darüber hinaus verfügt 
die Stiftung Gott hilft über ein vielfältiges und bewährtes 
Angebot für Kinder und Jugendliche, die Hilfe benötigen. Die 
Stiftung leistet einerseits direkt einen grossen und uner-
müdlichen Einsatz im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. 
Mit der Höheren Fachschule für Sozialpädagogik und damit 
ihrem Angebot zur Ausbildung von Fachpersonen erfüllt sie 
andererseits den Leistungsauftrag mit dem Kanton kompe-
tent und mit guter Qualität. 
—

Die Stiftung Gott hilft stellt sich neuen Herausforderungen. Das 
Berufsbild der Sozialpädagogik ist im Wandel. Was raten Sie der 
Höheren Fachschule für Sozialpädagogik (HFS Zizers) bezogen 
auf ihre Ausbildungsinhalte und/oder Weiterbildungsangebote?

Insbesondere die Ausbildungsinhalte der HFS Zizers sind 
durch einen Rahmenlehrplan vorgegeben, dessen Erfüllung 
sie im erfolgreich durchlaufenen Anerkennungsverfahren 
des Bundes bewiesen hat.  In diesem Rahmen empfehle ich 
der HFS, weiterhin die Befähigung der Studierenden stark 
zu gewichten, anderen Menschen Lösungswege für die Be-
wältigung ihrer Probleme aufzuzeigen.
—
Veränderungen gibt es auch im (sonder)pädagogischen Berufs-
feld. Bei stationären Platzierungen von Kindern und Jugendli-
chen in der Kinder- und Jugendhilfe kommt es immer öfter vor, 
dass die Frage «Wer finanziert die Platzierung?» wichtiger er-
scheint als «Welches Angebot bietet die bestmöglichen Rah-
menbedingungen?». Wie nehmen Sie diese Tendenz wahr?

Ich sehe hier nicht wirklich eine Tendenz. Die Frage nach 
den bestmöglichen Entwicklungsbedingungen bei Platzie-
rungen von Kindern und Jugendlichen stehen nach wie vor 
im Zentrum.  Natürlich spielt die Frage der Finanzierung bei 
begrenzten finanziellen Ressourcen auch eine Rolle, jedoch 
nicht die alleinige. Möglicherweise hat die neugeschaffene 
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde die Kostenträger 
(Gemeinden) zusätzlich sensibilisiert. Die KESB treffen und 
kommunizieren ihre Entscheide im Rahmen anderer Abläufe 
und Kompetenzen als die ehemaligen Vormundschaftsbe-
hörden. In meinem Departement werden im Rahmen unserer 
Tätigkeit die Angebote jedenfalls laufend geprüft, um die 
bestmöglichen Rahmenbedingungen für Kinder mit beson-
deren Bedürfnissen zu gewähren. 
—

Martin Jäger | Regierungsrat EKUD
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Veränderungen und Herausforderungen gehören zum Leben 
dazu, in Ihrem Fall auch zum politischen Alltag. Die folgenden 
fünf Stichworte spiegeln ein paar davon. Welche Gedanken – in 
ein bis zwei Sätze gepackt – kommen Ihnen dazu spontan in den 
Sinn?

1. Smartphone: 
Ich gehörte lange Zeit zu den «Handy-Verweigerern». In 
meiner heutigen Tätigkeit bin ich darauf angewiesen, auch 
ausserhalb des Büros erreichbar zu sein. Ein gesundes Le-
ben braucht allerdings «Handyfreie Zonen». 

2. Lehrstellenabbruch:
In der Statistik der Kantone nimmt Graubünden bezüglich 
Lehrstellenabbrüche zum Glück einen der hintersten Plätze 
ein. Es lohnt sich, in die Berufsfindung der Jugend genü-
gend Zeit zu investieren. Der Lehrplan 21 wird diesbezüglich 
neue Gefässe schaffen. 

3. Fall Carlos:
Es ist immer wieder erstaunlich, wie in der heute so aufge-
regten Medienlandschaft einzelne Fälle zum Hype werden, 
während andererseits gesellschaftspolitisch viel wichtigere 
Themen kaum Beachtung finden. 

4. Bildung in Graubünden:
Unsere grösste Herausforderung ist der schwierige demo-
grafische Wandel. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen hat 
in Graubünden extrem abgenommen. Trotzdem in allen Tä-
lern ein gutes Bildungsangebot zu gewährleisten, wird zu 
einer immer schwierigeren Herausforderung.

5. Integration:
Vor 20 Jahren verstand man in der Politik unter diesem Be-
griff primär die Integration von behinderten Personen. Heu-
te denkt man beim gleichen Begriff unwillkürlich an Migran-
tinnen und Migranten. Allein dieser Bedeutungswandel des 
Begriffes ist bemerkenswert. So oder so: Integration muss 
wirklich gelebt werden. 
—

Martin Jäger wurde am 2. Juli 1953 geboren und ist in Samedan und 

Schiers aufgewachsen. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Schiers 

(Matura Typus A) folgte die Ausbildung zum Primarlehrer. Lehrtätigkeit 

zuerst in Pany, später in Chur. Ab 1979 vertrat Martin Jäger den Kreis 

Chur im Grossen Rat. In den Jahren 1997 bis 2008 amtete Martin Jäger 

als vollamtlicher Stadtrat von Chur. Er war erster Präsident der Pädago-

gischen Hochschule Graubünden. Im Jahr 2010 wurde er in die Bündner 

Regierung gewählt. Er ist Vorsteher des Erziehungs-, Kultur- und Umwelt-

schutzdepartementes. 
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Jahresrhythmus oder das Zusammenblei-
ben ohne grosse Veränderungen lassen 
das Heim zur Heimat werden. Dann näm-
lich ist Zeit vorhanden, um im Alltag eige-
ne Spuren hinterlassen zu können. 

Wenn keine grossen Wechsel zu bewälti-
gen sind, ist es möglich innerlich anzu-
kommen, zu verweilen und sich dem 
Gegebenen anzuvertrauen. Das führt 
zwangsläufig dazu, dass näher zusam-
mengerückt werden kann, Beziehungen 
geknüpft, vertieft und erweitert werden 
können. Eine grosse Chance für alle im 

Beständigkeit, Routine, immer Wiederkeh-
rendes, Bekanntes, Rituale – das be-
stimmt und prägt den Alltag im Serata. So 
weicht nach einer kummervollen Einge-
wöhnungszeit und der täglichen Begeg-
nung mit Fremdem das Heimweh der 
Vertrautheit und das Beisammensein be-
deutet nun bei Freunden und Bekannten 
zu verweilen. Ein gutes Gefühl, im neuen 
Zuhause angekommen zu sein.

Gerade das Bekannte, Friedvolle und we-
nig Spektakuläre enthält oft das Grosse 
für den Betroffenen. Wiederholungen im 

Serata lebenden und arbeitenden Perso-
nen. Eine Chance und manchmal auch eine 
Herausforderung. Eine Chance, weil es 
vermehrt möglich wird, vertraut miteinan-
der umzugehen. Und eine Herausforde-
rung, weil es auch gilt, alltäglichen 

Schwierigkeiten zu begegnen, sie zu ak-
zeptieren und zu bewältigen. Vertrautes 
wird auf Dauer zur Sicherheit, zur verläss-
lichen Konstante und schliesslich zum gro-
ssen Aussergewöhnlichen – der inneren 
Heimat.

Alltäglich aussergewöhnlich

Alters- und Pfl egezentrum 

Serata Zizers 
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Rolf Roider | Heimleiter

Blick hinter die Kulissen
Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um hinter die Kulissen unserer Angebote zu 

schauen. Auf den nächsten Seiten gewähren sie einen Blick in ihren Alltag, ihre Ge-

schichten und Erlebnisse. Elf Augenblicke herausgelöst aus einem ereignisreichen 

Jahr, welche die Verschiedenheit der Betriebe und deren Aufträge beleuchten und 

gleichzeitig die Verbundenheit im Auftrag ausdrücken – sozial.engagiert.
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Hilfe für Kriegs- und Aidswaisen 

Entwicklungsprojekt God Helps Uganda 

Bilder des Wandels

hatten. Heute ist sie stolz, freut sich, 
wenn sie unaufgefordert ihre Hausaufga-
ben, die geputzten Schuhe oder die gewa-
schene Uniform an der Wäscheleine zei-
gen kann. Niemand sagt, dass Übergänge 
von Beginn weg einfach sind – erst recht 
nicht für Kinder von God helps Uganda. 
Aber gemeinsam finden wir einen Weg.

Wenn wir in Gedanken durch das Jahr 
2014 schweifen, erscheinen uns Bilder der 
Trockenzeit: alles ist braun und staubig, 
was für die Lunge nicht gut ist und immer 
wieder zu Lungenentzündungen führen 
kann. Bilder der Regenzeit: mächtige Was-
serfluten überschwemmen Strassen, Bä-
che werden zu Flüssen und es gibt heftige 
Gewitter, bei denen Menschen durch Blit-
ze erschlagen werden. Oder Bilder von 
Kindern, die neu in unsere Häuser einzie-
hen oder für eine weitere Ausbildung aus-
ziehen: die einen freuen sich, die anderen 
haben Angst davor, was alles auf sie zu 
kommt, Lachen und Weinen sind so nahe 
beieinander. Diese «Bilder» wechseln oft 
schnell und es ist wichtig, auf die entspre-

chenden Situationen gut vorbereitet zu 
sein, damit die Übergänge bewerkstelligt 
werden können.

Winny zum Beispiel kam vor gut einem 
Jahr ins Heim, musste sich an die neue 
Umgebung, die Mitarbeiter und seine 
«Mama» gewöhnen. Natürlich freute sie 
sich, als sie in die Schule gehen durfte. 
Was ihr weniger Freude bereitete war, 
dass sie stillsitzen, aufmerksam zuhören 
und abends noch Hausaufgaben erledigen 
musste. Diese neue Situation war schwie-
rig. Sie weinte oft, war beleidigt, wenn 
man sie vom Spielen zurückrief, weil 
plötzlich Hausaufgaben machen oder 
Schuluniform und Schuhe putzen Priorität 

Urs und Ursula Klauser | Projekt Director



Schönste Ferien im Tessin 

Paladina 

ein Esel am Berg vor, wenn nach jahrelan-
gem Aufbau eines Kundenstammes eben-
dieser überlegt, bedingt durch irgendwel-
che Währungsschwankungen, anderswo 
Ferien zu machen als im schönen Tessin. 
Zum Glück siegt dann doch immer wieder 
die Qualität über den Preis.
 
Und manchmal geht es mir wie bei den 
Bremer Stadtmusikanten. Da ist es dann 
wieder der Esel, der die Initiative ergreift 
und den anderen Tieren eine Zukunftsper-
spektive aufzeigt. Er spricht den bekann-
testen Satz des Märchens: «Etwas Bes-
seres als den Tod findest du überall». 
Naja, ganz so drastisch ist es dann doch 
wieder nicht. Wir hatten trotz (T)Euro ein 

... denkt man vielleicht beim Betrachten 
dieses Bildes! Leider muss ich Ihnen an 
dieser Stelle mitteilen, dass Gianna (auf 
der linken Seite) im Mai letzten Jahres 
verstorben ist. Traurig aber wahr. Sie fra-
gen sich, was das denn mit Hotellerie zu 
tun hat? Das eine oder andere:
 
Erstens war Gianna ein gute und treue  
Mitarbeiterin, wenn ich bedenke, wie viele 
Kinder in den vergangenen Jahren an ge-
nau dieser Stelle standen und strahlend 
ein Rüebli über den Zaun hielten. Und wir 
sind froh, gute Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu haben, denn sie sind ein Pfeiler 
des Fundaments, auf dem das Paladina 
aufgebaut ist. Zweitens komme ich mir wie 

gutes Jahr, zufriedene Gäste und volles 
Haus. Spontan kommen mir dann die Ge-
brüder Grimm in den Sinn. Da gibt es den 
Goldesel und das stimmt mich dann gleich 
wieder zuversichtlich, was die Zukunft an-
geht. Vielleicht hole ich mir einen davon in 
den Stall als Ersatz für Gianna.
 
Letztendlich taucht der Esel auch in der 
Bibel immer wieder auf, spricht mit dem 
heidnischen Propheten Bileam, führt Ab-
salom unter den Baum und bringt den 
Messias letztendlich nach Jerusalem. Des-
halb lebt Gianna für uns symbolisch wei-
ter: als stille Heldin einer Geschichte, die 
zum Schluss gut wird. Und an ihrer Stelle 
lebt nun Biancaneve bei uns im Stall.

Was für ein Esel...
Mario Mosimann | Hotelleitung
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Ausbildung und Zusammenleben entstan-
den sind, gilt es (vorerst?) abzuschlie-
ssen. Rituale können durch ihre Symbol-
sprache helfen, sowohl einen Abschluss 
wie auch einen Neuanfang zu gestalten 
und Sicherheit zu vermitteln. Einerseits 
ist dies bei uns geregelt und organisiert, 
andererseits aber auch eine persönliche 
Angelegenheit für jeden von uns. Studie-
rende wie Teammitglieder müssen diese 
Übergänge innerlich vollziehen – eine 
nicht nur einfache Aufgabe in Anbetracht 
der Vielseitigkeit von Abschluss, Neuaus-
richtung, etc. Denn unsere früheren Be-
ziehungserfahrungen beeinflussen unsere 
Gestaltung der nächsten Beziehungen. 

Die Diplomarbeiten sind für dieses Jahr 
korrigiert, am Horizont zeichnen sich be-
reits langsam die Abschlussprüfungen ab. 
Das Schuljahr eilt ins letzte Quartal dem 
Ende entgegen. Die neuen Studierenden 
stehen in den Startlöchern, um im August 
mit der Ausbildung anzufangen. Wir freuen 
uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder 
beide Ausbildungskurse füllen können. Die 
Abläufe sind bekannt, sie sind strukturiert 
und gut beschrieben. Das ist entlastend, 
gibt Sicherheit und damit auch Freiraum 
für andere Herausforderungen. Und doch 
ist jedes Ausbildungsende speziell, einzig-
artig. Die Kontakte und Beziehungen, die 
in den drei beziehungsweise vier Jahren 

Unsere Erfahrungen mit den «alten» Kur-
sen beeinflussen, wie wir auf die «neuen» 
zugehen. Wir sind dankbar, in allen Über-
gängen zumindest um eine Konstante für 
uns selbst wie für die Studierenden zu 
wissen: unsere christlichen Werte.

Enden heisst neu anfangen
Stefan Mahr | Schulleiter

Höhere Fachschule für Sozialpädagogik

HFS Zizers

Weiterbeschäftigung für jeden bereits 
Ende 2014 Klarheit bestand. Bis dahin war 
auch bekannt, dass der Betrieb noch bis 
im Sommer 2015 im Besitz der Stiftung 
Gott hilft weiterläuft. Selten haben neue 
Besitzer so viel Zeit und Vorlauf, um Um-
bauten, Renovationen und neue Konzepte 
zu planen. Gleichwohl erlebten wir als bis-
herige Besitzer in den Themen der Be-
triebs-übergabe ein sehr konstruktives 
und wohlwollendes Miteinander. Erste Sit-
zungen fanden diesbezüglich bereits im 
Frühsommer 2014 statt und wir konnten 
vieles frühzeitig in die Wege leiten. Die 
überaus lange Dauer dieses Übergangs 
hat jedoch auch ihre speziellen Herausfor-
derungen. Der schmerzliche Prozess des 

Er – der Übergang – dauert bei uns im 
Hotel Scesaplana nun schon seit bereits 
etwa zweieinhalb Jahren an. Im Frühjahr 
2014 hat er ganz konkrete Formen und 
eine sehr positive, zukunftsorientierte 
Richtung bekommen. Es ist wirklich sehr 
aussergewöhnlich, wie der Verkauf des 
Hotels zustande kam und in welche Hände 
es nun übergeben werden darf. Der Über-
gang konnte für alle Beteiligten (Mitarbei-
terschaft sowie alte und neue Besitzer und 
Leiter) in aller Ruhe und von langer Hand 
geplant werden. Der gesamten Mitarbei-
terschaft wurde ein sehr zuvorkommender 
Fahrplan offeriert, mit welchem bezüglich 
einer möglichen 

Beendens und Abschiednehmens zieht 
sich enorm in die Länge und fordert jeden 
einzelnen von uns auf ganz spezielle Weise 
heraus, positiv dranzubleiben (er tut dies 
wohl noch bis im Sommer 2015). Manch-
mal ist ein kurzes Ende mit Schmerzen 
vielleicht einfacher als Schmerzen ohne 
Ende. Doch als Scesaplana-Team haben 
wir uns entschieden, unsere Seele in die 
Hand nehmen und positiv auf den bevor-
stehenden, endgültigen Übergang zuzuge-
hen.

Der laaaaange Übergang

Sinnhotel in den Bündner Bergen 

Scesaplana 

Daniel Rakeseder | Hotelleitung
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Epochaler Übergang?

abrupte Übergänge gilt es gerade in der 
Heim-, aber auch in der Rückplatzierung 
zu vermeiden. Deshalb ist Partizipation 
(Teilhabe, Mitsprache) in der Fremderzie-
hung so wichtig! Gerade im Entschei-
dungs- und Aufnahmeprozess (= Über-
gang von Zuhause in ein Heim) ist dies 
wichtig, damit der Einstieg gelingt und der 
weitere Aufenthalt den gewünschten Er-
folg bringt. 

In den pädagogischen Leitlinien der Stif-
tung Gott hilft heisst es bezüglich Partizi-
pation unter anderem: «Wir ermöglichen 
Kindern und Jugendlichen altersentspre-
chende Mitsprache in ihren persönlichen 

milie und koordiniert die gesamte Zusam-
menarbeit. Dieser Schritt trägt zur wei-
teren Flexibilisierung unserer Angebote 
bei. Wir reagieren auf die «Zeichen der 
Zeit» und möchten neben den hoch-
schwelligen Angeboten ein breites unter-
stützendes und begleitendes pädagogi-
sches Angebot in Graubünden zur 
Verfügung stellen. Wenn immer sinnvoll 
und möglich so, dass Familien gestärkt 
werden und möglichst eigenständig für 
ihre Kinder sorgen können. Mit der Hal-
tung, das eine (niederschwellige Dienst-
leistungen) zu tun und das andere (stati-
onäre Angebote) nicht zu lassen, ist 
unser sozialpädagogisches Angebot sehr 
vielfältig und im Wandel. Unsere sozial- 
und sonderpädagogische Arbeit befindet 
sich im Übergang von der Angebotsori-
entierung zur Bedarfsorientierung. Ein 
epochaler Übergang?

«Zeitzeichen: Aus dem Gestern – heute 
– für das Morgen lernen.» So lautete der 
Titel der Integras-Tagung (Schweizeri-
scher Fachverband für Sozial- und Son-
derpädagogik) im November 2014. Als 
Mitglied der Vorbereitungsgruppe war ich 
an der Gestaltung der Tagung aktiv betei-
ligt. Das Ziel des Treffens war es, offen auf 
die Geschichte der Heimerziehung zurück-
zuschauen und aufzuzeigen, wie die Ver-
antwortung für die eigene Institutionsge-
schichte übernommen werden kann; zu 
schauen, wie die Kinder- und Jugendhilfe 
heute aussieht und wie in 30 Jahren über 
unsere Arbeit reflektiert wird. Eine der 
Grundfragen im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe ist immer wieder das Abwägen 
von Interventionsstärke, bedarfsgerechten 
Massnahmen, Eingreifen und Gewähren-
lassen. Es wäre eigentlich wünschenswert, 
dass solche fachlichen Abwägungen in der 
Entscheidungsfindung bei den Behörden 

im Vordergrund stehen. In der Praxis stel-
len wir aber immer wieder fest, dass in 
erster Linie finanzielle Aspekte die «richti-
ge» Massnahme begründen und nicht wie 
es sein sollte fachliche, interdisziplinäre 
und professionelle Indikatoren.

Hier setzt die Sozialpädagogische Fach-
stelle der Stiftung an. Es gibt sie nun be-
reits mehr als drei Jahre. Unter ihrem 
Dach werden alle niederschwelligen päda-
gogischen Angebote der Stiftung Gott 
hilft wie Schulsozialarbeit, Sozialpädago-
gische Familienbegleitung und Erzie-
hungsberatung koordiniert. 2014 wurde 
das Angebot erneut erweitert. Anfang De-
zember erhielten wir durch das kantonale 
Sozialamt die Bewilligung als FPO (Famili-
enplatzierungs-Organisation). Bei Bedarf 
können nun Kinder in Pflegefamilien plat-
ziert werden. Die Fachstelle übernimmt 
dann die professionelle Begleitung der Fa-

und gesellschaftlichen Prozessen.» Wie 
schneiden wir als Jugendstation ALLTAG 
in Sachen Partizipation ab? Die ergebniso-
rientierte Qualitätssicherung durchgeführt 
durch die UPK Basel attestiert uns Folgen-
des: «Zu allen Bereichen der Befragung 
der Partizipation (über die Massnahme 
informiert sein, mitgestalten/mitbestim-
men können, sich durch die BetreuerInnen 
ernst genommen fühlen) geben die Ju-
gendlichen deutlich positive Bewertungen 
ab.» Auf dass sich niemand übergangen 
fühlt!

Übergangen!

Stellen Sie sich vor, Ihnen wird heute mit-
geteilt, dass es Sie nächste Woche am Ar-
beitsplatz wohl nicht mehr benötigt und 
dass Sie zudem am nächsten Wochenende 
ihre Wohnung/ihr Haus räumen müssen. 
Ganz sicher sei dies zwar noch nicht, aber 
höchstwahrscheinlich sei es so und im Üb-
rigen besser für Sie und alle. Wo Sie allen-
falls arbeiten und wohnen werden, darüber 
müssen Sie sich keine Sorgen machen, da 
man Sie rechtzeitig informieren würde. 
Wie würden Sie reagieren? Aggressiv? 
Würden Sie sich zurückziehen? Auf Ihre 
Rechte pochen und einen Anwalt nehmen? 
Sicherlich würden Sie sich in einem sol-
chen Augenblick übergangen fühlen. Solch 

Reto Giger | Institutionsleiter

Martin Bässler | Leiter Pädagogische Angebote

Schule, Wohnen und Lehrbegleitung für Jugendliche 

Jugendstation ALLTAG 
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Sozialraumorientierte Angebote aus einer Hand

Sozialpädagogische Fachstelle SGh 



Tag für Tag Boden gutmachen

Schule und Wohnen für Kinder und Jugendliche 

Schulheim Zizers 

herkömmlichen Tagesschule hinaus. Die 
Kinder und Jugendlichen werden in ihrem 
sozialen Lernen herausgefordert und be-
gleitet: durch Projekte und Arbeitseinsät-
ze, aber auch durch die begleitete Aus-
übung von Tätigkeiten. Gemeinsame 
Aktivitäten fördern die Gruppenidentifika-
tion und ermöglichen den Schülerinnen 
und Schülern ein Gefühl der Zugehörig-
keit. Hausaufgaben werden ebenfalls auf 
der Tagesgruppe erledigt, sodass dieser 
oft stressige Punkt die Eltern-Kind-Bezie-
hung nicht weiter belastet. 

Eine enge Zusammenarbeit der Tages-
gruppe mit den Eltern, insbesondere das 
Entwickeln gemeinsamer Regeln und Hal-
tungen, ist ein wichtiger Faktor für eine 
erfolgreiche Entwicklung der Schülerin-
nen und Schüler.So schafft der Mehrwert 
von Betreuung und Förderung eine 

Was im letzten Schuljahr als kleines Pro-
jekt aus einem aktuellen Bedürfnis ent-
stand, hat sich bald als zukunftsträchtig 
und ausbaufähig erwiesen. In einer ehema-
ligen Mitarbeiterwohnung, welche ur-
sprünglich noch als interne Wohngruppe 
genutzt wurde, werden nun externe Schü-
lerinnen und Schüler betreut und geför-
dert. 

Diese Tagesgruppe startete im August 
2014 als vierte Gruppe des Schul- 
heims Zizers. Die Schülerinnen und Schü-
ler können zu Hause wohnen, profitieren 
aber von der Sonderschule mit kleinen und 
überschaubaren Klassen. Neben der Schu-
le verbringen sie eine individuell vereinbar-
te Zeit zwischen 7 und 18 Uhr auf der Ta-
gesgruppe. Diese sozialpädagogische 
Tagesstruktur geht über die Angebote und 
Möglichkeiten eines Hortes oder einer 

Grundlage dafür, dass Kinder und Jugend-
liche, die oft keinen festen Boden mehr 
unter den Füssen spürten, wieder an Si-
cherheit gewinnen und Erfahrungen des 
Erfolgs und der Selbstwirksamkeit ma-
chen.

Der Start der Tagesgruppe ist gelungen. 
Die Plätze sind bis auf einen besetzt und 
die Gruppe entwickelt sich zu einem fes-
ten Bestandteil des Schulheims Zizers.

Daniel Rothenbühler | Institutionsleiter

21 / Augenblicke



«Bewahre mich davor über einen Men-
schen zu urteilen, ehe ich nicht eine Meile 
in seinen Mokassins gelaufen bin» (Gebet 
eines unbekannten Apachenkriegers). Wer 
nicht selbst miterleben, beobachten, dabei 
sein, mitleiden und sich mitfreuen konnte, 
kann es sich nicht wirklich vorstellen: 
Übergang vom Kleinkind zum Kindergärt-
ner: Wer bisher nicht durfte, muss vom 
einen Tag auf den anderen in den Kinder-
garten. Vom Kindergärtner zum Schüler: 
Vor den Ferien noch das federleichte 
Chindsgi-Täschli, nach den Ferien der blei-
schwere Schulsack. Vom Primarschüler 
zum Oberstufenschüler: Vor den Ferien 
kommen Mami und Papi noch an die Ab-
schlusswerkausstellung in die Schule, 

nach den Ferien erklärt der Junior das 
Schulareal zur «Elternfreien Zone». Vom 
Schüler zum Lehrling: Vor den Ferien sagt 
der Lehrer zum letzten mal «Tschüss mit-
enand», nach den Ferien sagt der Lehr-
lingsausbildner zum ersten Mal «Guten 
Morgen meine Damen und Herren».
Als Eltern und Mitarbeitende in einem 
Schulheim erlebt man diese Übergänge 
ständig. Wir im Schulheim sind sozusagen 
«Berufsübergangsbegleiter». Das kann 
wahninnig streng, manchmal chaotisch, 
oft unberechenbar – und wahnsinnig 
schön sein! Übergangsbegleiter ist kein 
Job, sondern eine Aufgabe. Wir begleiten, 
wir trösten, wir ermutigen, manchmal ver-
zweifeln wir auch. Und nicht immer kön-

nen wir Übergänge, wie sie geschehen, 
nachvollzie-hen, verstehen und guthei-
ssen. Ganz schnell ist ein Übergang schon 
wieder Vergangenheit und der nächste 
steht an. Dann ist obiges Gebet oft das 
Einzige, was hilft!

Christophe Sambalé | Institutionsleiter

Schule und Wohnen für Kinder und Jugendliche 

Schulheim Scharans
Schule und Wohnen für Kinder und Jugendliche 

Schulheim Scharans

Berufsübergangsbegleiter
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Das letzte Jahr stand im Zeichen von Ver-
änderungen: zwei Kinder haben uns ver-
lassen, zwei sind neu zu uns gestossen; 
eine Lehre wurde begonnen und wieder 
abgebrochen, daraufhin wurde ein Prakti-
kum gestartet; eine Mitarbeiterin ist für 
längere Zeit zu uns gestossen, eine hat 
uns nach längerer Zeit verlassen; eine Fa-
milie, die lange in unserem Haus gewohnt 
hat, ist weitergezogen; wir haben Raum 
gewonnen, umgebaut, von neun Personen 
haben sieben ihr Zimmer gewechselt; aus 
einer gemischten Gruppe wurde eine Mäd-
chengruppe, das Alter hat sich deutlich 

Familiärer Lebensraum für Kinder

Sozialpädagogische Pfl egefamilien SGh

Inneschreiten und forthalten

verjüngt. Das Einzige, was bleibt: Bedürf-
nisse ändern sich immer wieder.
All diese Veränderungen passieren nicht 
einfach so. Gedanken wurden zu konkre-
ten Plänen, Pro und Kontras wurden ab-
gewogen. Diese Prozesse waren zum Teil 
sehr intensiv: Tränen flossen, es gab Freu-
densprünge, Vorwürfe und Bestätigungen. 
Vor jeder Handlung stand eine Entschei-
dung und alles in allem war jede Entschei-
dung eine Erleichterung. Denn für einen 
Moment war das Gedankenkarussell be-
endet und neue Schritte konnten eingelei-
tet werden. Jeder Schritt bedeutet wei-

tergehen, vorwärtskommen, aber auch 
immer wieder Instabilität und Unsicherheit 
aushalten, neue Positionen einnehmen und 
beweglich bleiben.

Wenn wir zurückblicken, sind wir dankbar 
für alles, was wir im vergangenen Jahr er-
leben und lernen durften; für jedes einzel-
ne Kind, das ein Stück seines Lebenswegs 
mit uns geht; für die Schritte, die wir ge-
meinsam wagen und dabei immer wieder 
Neues entdecken dürfen.

Kathrin und Daniel Heusser | Sozialpädagogische Pflegefamilien SGh

Familiärer Lebensraum für Kinder

Sozialpädagogische Pfl egefamilien SGh

Kathrin und Daniel Heusser | Sozialpädagogische Pflegefamilien SGh
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Therapie, Seelsorge, Elterncoaching

Beratungsstelle Rhynerhus 

In der Beratung schliesslich geht es um 
die Themen, welche gerade durch Le-
bensübergänge an die Oberfläche kom-
men: ob nun bei einem jungen Menschen, 
der in der Berufsfindung Hilfe braucht 
oder bei einem älteren, der nach der Pen-
sionierung seinen Platz und Sinnerfüllung 
sucht; die erste Liebe oder die Heirat, das 
erste Kind oder das Flüggewerden der 
Kinder; der Verlust des Partners durch 
Tod oder Scheidung; Krankheit, Depres-
sion, Arbeitslosigkeit oder Burnout. 

All dies sind Gründe, die zu Krisen führen 
können. Als Beratende dürfen wir Betrof-
fene in der Phase des Trauerns und der 

Im Verlauf des Lebens werden wir mit 
Übergängen konfrontiert. Einige meistern 
wir spielend leicht. Andere verunsichern 
uns oder entziehen uns gar den Boden. Ein 
Übergang kann mit viel Freude aber auch 
mit Schmerz und Ängsten verbunden sein. 
Einige Übergänge wählen wir selber, ande-
re hätten wir lieber nicht oder lehnen sie 
sogar ab. 

Loslassen und Trauern, Neues finden und 
integrieren: Alle Übergänge laden ein zum 
Reifen, auch wenn sie zunächst Krisen 
auslösen können. Oft suchen Menschen in 
Übergangskrisen Hilfe – für sich oder im 
Umgang mit Angehörigen.

Bewältigung begleiten, bis sie wieder zu 
innerem Halt finden.

Im vergangenen Jahr fanden im Rhynerhus 
809 Gespräche statt. Davon waren 532 
Beratungen und Therapien, 215 Ehe- und/
oder Erziehungsberatungen und 52 Super-
visionen/Coachings. Wir haben Menschen 
in der Ausbildung zu Eheseelsorgern be-
gleitet, Elterncoachingkurse und Erzie-
hungsreferate durchgeführt, Leiterpaare 
und Paare in Seminaren begleitet sowie 
Ferienwochen mit Familien und Alleiner-
ziehenden gestaltet.

In Krisenzeiten nicht alleine
Käthi Zindel | Leiterin Beratungsstelle

24 / Augenblicke 25



Stiftung Gott hilft in Zahlen

25 / Zahlen

305 Aktive Mitarbeitende per Ende Jahr

101 betreute und begleitete Kinder und Jugendliche 
 25‘625 Belegungstage

186 betreute Kinder und Jugendliche in Uganda, Afrika
 27 in einer beruflichen Ausbildung

59 betreute und begleitete Erwachsene 
 16‘461 Pensionstage

809 Beratungsgespräche 
 davon 532 Lebensberatungen und Therapien, 
 215 Erziehungsberatungen inkl. Eheberatungen von
 Paaren mit Kindern und 62 Supervisionen/Coaching

15 Erziehungsseminare/Elterncoaching
 63 Teilnehmerinnen und Teilnehmer/Mütter und Väter

5 Eheseminare
 429 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

68 Seminare Hotellerie
31‘166  Logiernächte Hotellerie

94 Studierende in Sozialpädagogik
 56 Studierende im Lehrgang Berufsintegriert 
 38 Studierende im Lehrgang Vollzeit

10‘297 Leserinnen und Leser 
 der Hauszeitschrift «lebendig» davon 1285 ausserhalb der Schweiz

3 Jahre
 das jüngste aufgenomme Kind, Sozialpädagogische Pflegefamilien SGh

95 Jahre
 die älteste Bewohnerin, Serata Zizers
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Jahresrechnung 2014
nach Swiss GAAP FER

Aktiven: CHF CHF

A Umlaufvermögen 10'556'567 6'673'356

Flüssige Mittel  4'456'446  5'073'781

Forderungen 5'761'632 1'304'093

Vorräte 241'157 241'157

Aktive Rechnungsabgrenzungen 97'332 54'325

B Anlagevermögen 45'751'975 49'335'638

Immobilien 27'142'726 30'615'995

Grundstücke 17'274'788 17'274'788 

Mobile Sachanlagen 1'314'461  1'424'855

Finanzanlagen 20'000 20'000 

Total Aktiven 56'308'542 56'008'994 

Passiven:

C Kurzfristiges Fremdkapital 1'944'130 979'998

Finanzverbindlichkeiten 1'063'914 79'558 

Sonstige Verbindlichkeiten 547'887 501'627

Passive Rechnungsabgrenzungen 332'330 398'813

D Langfristiges Fremdkapital 7'912'493 8'114'532 

Finanzverbindlichkeiten 7'912'493 8'114'532

E Fondskapital (zweckgebundene Fonds) 8'676'672 8'319'477

Fonds mit einschränkender Zweckbindung 8'676'672 8'319'477

F Organisationskapital 37'775'246 38'594'988

Grundkapital 300'000 300'000

Neubewertungsreserven 15'834'260 15'834'260

Erarbeitetes freies Kapital 21'640'986  22'460'728

Total Passiven 56'308'542 56'008'994 

Bilanz 2014   2013
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CHF

A Betriebsertrag 19'807'701

Erhaltene Zuwendungen 747'910

davon zweckgebunden 497'758

davon frei 250'152

Beiträge der öffentlichen Hand 6'072'235

Erlöse aus Leistungen 12'544'290

Diakoniebeiträge 443'267

B Betriebsaufwand 20'969'822

Personalaufwand 14'429'542 

Sachaufwand 5'019'187

Abschreibungen 1'521'093 

C Betriebsergebnis -1'162'121 

D Übriges Ergebnis 1'110'728

Finanzergebnis 1'527

Betriebsfremdes Ergebnis 1'012'878 

Ausserordentliches Ergebnis 96'323

E Ergebnis vor Veränderung Fondskapital -51'393

F Ergebnis Veränderung zweckgebundene Fonds 90'800

G Jahresergebnis vor Zuweisung Org. Kapital -142'193

H Zuweisung / Verwendung Org. Kapital 142'193

Betriebsrechnung    2014



Erläuterung Jahresrechnung
Werner Haller | Leiter Administration, Finanz- und Bauwesen

Die Jahresrechnung basiert auf den nach einheitlichen Richtlinien erstellten Einzelabschlüssen der einzelnen 
Betriebszweige der Stiftung Gott hilft per 31. Dezember 2014. Die Rechnungslegung erfolgt ab 2014 erstmals 
in Übereinstimmung mit dem gesamten Regelwerk der Fachempfehlungen zur Rechnungslegung (Swiss GAAP 
FER). Als Nonprofit-Organisation im Sinne von Swiss GAAP FER 21. Erstmals vermittelt nun die Jahres-
rechnung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens, Finanz- und Ertragslage  
(true and fair view). Die wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze sind nachstehend erläutert und dargestellt.

Umlagevermögen:
− Die flüssigen Mittel sind zum Nominalwert bewertet und beinhalten Kassabestände, 
 Bank- und Postguthaben.
− Fremdwährungskurse: Für die Bilanz werden Stichtagskurse eingesetzt; für unterjährige 
 Transaktionen und die Erfolgsrechnung werden Durchschnittskurse herangezogen.
− In den Forderungen sind Forderungen aus Leistungen  und Lieferungen sowie die übrigen 
 kurzfristigen Forderungen enthalten.  Diese werden zum Nominalwert abzüglich Einzel-
 wertberichtigungen für konkrete Bonitätsrisiken eingesetzt.
− Die Vorräte werden zum Einstandspreis bzw. tieferen Marktwert bewertet. 
− Die aktiven Rechnungsabgrenzungen werden zum Nominalwert bewertet

Anlagevermögen
Die Sachanlagen sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten abzüglich der betriebswirtschaftlich notwendigen 
Abschreibungen bilanziert. Die Abschreibungen werden linear aufgrund der geschätzten Nutzungsdauer vor-
genommen, unter Berücksichtigung der Vorgaben der Aufsichtsbehörden. 
Per 1. Januar 2014 (Erstanwendung von Swiss GAAP FER) wurde das Anlagevermögen neu bewertet. Der 
Landwert (Grundstücke) wurde zurückhaltend, in Anlehnung an die amtliche Schätzun einbezogen. Zur 
Ermittlung des Gebäuderestwertes wurde ersatzweise auf die amtlichen Schätzungen abgestellt. Die Hotel-
immobilien sind zum Ertragswert einbezogen.
Empfangene Investitionsbeiträge der öffentlichen Hand werden bei den pädagogischen Betrieben mit dem 
Anlagevermögen verrechnet und als langfristige Eventualverbindlichkeiten sowohl bei den Aktiven und Passi-
ven ausgewiesen und jährlich in Höhe von 4% erfolgsneutral reduziert. 
Im Alterszentrum Serata werden die Investitionsbeiträge nicht mit dem Anlagevermögen verrechnet, sondern 
als langfristige Verbindlichkeit bilanziert und jährlich zu Gunsten der Betriebsrechnung in Höhe von 4% 
aufgelöst (sukzessive Reduktion der Rückzahlungsverpflichtung).

Der Eigenfinanzierungsgrad (Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital) ist gegenüber der Vorjahresperio-
de von 76% auf 82% gestiegen. Der Anlagedeckungsgrad I ist von 91% auf 101% angestiegen und der Anlage-
deckungsgrad II stieg von 117% auf 119%. Diese soliden Kennzahlen weisen auf eine gesunde und nachhaltige 
Finanzierung der Stiftung Gott hilft hin. 

Wir haben uns auch dieses Jahr wieder entschlossen, CHF Fr. 20‘000.00 (entspricht rund 10% der Spenden 
an die Gesamtstiftung) aus Dankbarkeit für den empfangenen Segen an befreundete Werke, die vornehmlich 
sozialdiakonische Aufgaben wahrnehmen, im In- und Ausland weiterzugeben.

Ich danke allen Spendern ganz herzlich für Ihre Unterstützung im vergangenen Jahr. Ihr treues Geben ist 
uns eine grosse Ermutigung. Sie helfen uns damit, dass wir auch nicht subventionierte Aufgaben und Dienste 
erfüllen können.

Die Revisisonsstelle RRT, Treuhand & Revisisonsgesellschaft, Chur, hat die vorliegende Jahresrechnung 
geprüft und empfiehlt sie zur Genehmigung (siehe Bericht Revisionsstelle auf der nächsten Seite).

Die detaillierte konsolidierte Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER kann auf unserer Homepage 
www.stiftung-gotthilft.ch eingesehen oder bestellt werden.
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Bericht der Revisionsstelle 
an den Stiftungsrat der Stiftung Gott hilft 
7205 Zizers 

  

Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Stiftung Gott hilft bestehend aus Bilanz, Betriebsrechnung, 

Geldflussrechnung, Rechnung über die Veränderung des Kapitals und Anhang für das am 31. Dezember 2014 abgeschlossene 

Geschäftsjahr geprüft. 

Verantwortung des Stiftungsrates
Der Stiftungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER, den gesetzlichen Vor-

schriften und der Stiftungsurkunde verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und 

Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen 

falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Stiftungsrat für die Auswahl und die An-

wendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der Revisionsstelle
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben un-

sere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach 

diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die 

Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. 

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jah-

resrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen 

Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Fol-

ge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, 

soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlun-

gen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung 

umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorge-

nommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die 

von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung vermittelt die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, der Finanz- und der Ertragslage in Übereinstimmung mit 

Swiss GAAP FER und entspricht dem schweizerischen Gesetz und der Stiftungsurkunde. 

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften
Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichts-gesetz (RAG) und die 

Unabhängigkeit (Art. 83b Abs. 3 ZGB in Verbindung mit Art. 728 OR) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht ver-

einbaren Sachverhalte vorliegen.

In Übereinstimmung mit Art. 83b Abs. 3 ZGB in Verbindung mi Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 

890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Stiftungsrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstel-

lung der Jahresrechnung existiert.

Wir empfehlen die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Chur, 22. April  2015

RRT AG Treuhand & Revision

M. Brühwiler  Ch. Niederer

Revisionsexperte Revisionsexperte

Leitender Revisor

29 / Bericht Revisionsstelle RRT



Kontakte

Impressum
Textbearbeitung & Korrektorat:
Jonathan Schmidt, Die Architexten

Konzept und Gestaltung:
Thomas Giger, Sechstagewerk

Druck: 
Druckerei Landquart VBA
Auflage 12´000

Erscheinungsweise:
Jährlich

Herausgeber:
Stiftung Gott hilft

Redaktionsleitung: 
Philip Keller, Kommunikation

Redaktion: 
Daniel Zindel, Gesamtleiter 
Martin Bässler, Leiter 
Pädagogische Angebote
mit Unterstützung der Leiterinnen 
und Leiter der Angebote

Bezug:
Stiftung Gott hilft
Kantonsstrasse 6
7205 Zizers
info@stiftung-gotthilft.ch

Stiftung Gott hilft 
Kantonsstrasse 6 
7205 Zizers 
Tel. 081 307 38 00 
info@stiftung-gotthilft.ch 
www.stiftung-gotthilft.ch

Jugendstation ALLTAG
Ifangweg 2
7203 Trimmis
Tel. 081 650 04 04
info@jugendstation-alltag.ch
www.jugendstation-alltag.ch

Entwicklungsprojekt 
God Helps Uganda
Kantonsstrasse 6
CH-7205 Zizers
Tel. 081 307 38 00
info@godhelps-uganda.org
www.godhelps-uganda.org
P.O. Box 28123
Kampala / Uganda

Schulheim Zizers
Kantonsstrasse 16
7205 Zizers
Tel. 081 300 01 30
info@schulheim-zizers.ch
www.schulheim-zizers.ch

Sozialpädagogische 
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Tel. 044 915 27 86
info@spp-sgh.ch
www.spp-sgh.ch
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Sozialpädagogische 
Pflegefamilie Stricker
Rebaldenstrasse 5
8704 Herrliberg
Tel. 044 915 15 50
stricker@spp-sgh.ch
www.spp-sgh.ch

Serata Zizers
Kantonsstrasse 10
7205 Zizers
Tel. 081 307 13 10
info@serata-zizers.ch
www.serata-zizers.ch

Schulheim Scharans
Garveras
7412 Scharans
Tel. 081 650 02 02
info@schulheim-scharans.ch
www.schulheim-scharans.ch

Sozialpädagogische 
Pflegefamilie Heusser
Rebhaldenstrasse 7
8704 Herrliberg
Tel. 044 915 27 86
heusser@spp-sgh.ch
www.spp-sgh.ch

Beratungsstelle Rhynerhus
Kantonsstrasse 22
7205 Zizers
Tel. 081 307 38 06
info@rhynerhus.ch
www.rhynerhus.ch

Scesaplana
Schlossstrasse 16
CH-7212 Seewis
Tel. 081 307 54 00
info@scesaplana.ch
www.scesaplana.ch 

Sozialpädagogische 
Fachstelle SGh
Kantonsstrasse 22
7205 Zizers
Tel. 081 307 38 38
info@fachstelle-sgh.ch
www.fachstelle-sgh.ch

Sozialpädagogische 
Pflegefamilie Fitzi
Rohrhaldenstrasse 25
8712 Stäfa
Tel. 044 926 17 52 
fitzi@spp-sgh.ch
www.spp-sgh.ch

HFS Zizers 
Kantonsstrasse 8
7205 Zizers
Tel. 081 307 38 07
info@hfs-zizers.ch
www.hfs-zizers.ch

Paladina
CH-6984 Pura
Tel. 091 611 20 00
info@paladina.ch
www.paladina.ch
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Vormittag 

10.30 Uhr | «Farben der Dankbarkeit» 

Festgottesdienst mit Beiträgen aus den An-

geboten – Predigt von Pfr. Daniel Zindel und 

Musik von der Ad-hoc-Band.

Spielecke für Kleinkinder mit ihren Eltern im Foyer, 

(Videoübertragung, keine Kinderhüte)

Mittag

11.45 Uhr | Imbiss für alle und Begegnungen

Nachmittag

13.30 Uhr | Kindergarten (4–6)

Kinderprogramm (7–11)

Herzliche Einladung zum Jahresfest 

der Stiftung Gott hilft 

Sonntag, 13. September 2015 

Mehrzweckhalle Schule Trimmis

Thema: Farben der Dankbarkeit  

31 / Ausblick

13.30 Uhr | Jugendprogramm (12–16)

13.45 Uhr | Referat von Dr. Christine Luch-

singer: «Die Geschichte der Pädagogik der 

Stiftung Gott hilft im Kontext zeitgenössischer 

Erziehung» (Die Historikerin arbeitet an einem 

Buch, das 2016 zum 100 Jahr Jubiläum der Stif-

tung Gott hilft erscheinen wird) – musikalische 

Beiträge - Grusswort Standespräsident 

Spielecke für Kleinkinder mit ihren Eltern im Foyer, 

(Videoübertragung, keine Kinderhüte)

15.30 Uhr | Abschluss mit Zvieri 

Parkieren:

Bitte befolgen Sie die Anweisungen 

der Organisatoren. 

Suchtprävention:

Das Schulareal ist grundsätzlich suchtmittelfreie Zone. 

Es darf nur in der Raucherzone geraucht werden.

Bus-Fahrplan:

Chur Bahnhofplatz ab: 09.28 Uhr / 09.58 Uhr

Trimmis Churweg an: 09.43 Uhr / 10.13 Uhr

Trimmis Churweg ab: 15.44 Uhr / 16.14 Uhr

 16.44 Uhr  

Chur Bahnhofplatz an: 15.55 Uhr / 16.25 Uhr

 16.55 Uhr

Stiftung Gott hilft, Kantonsstrasse 6, 7205 Zizers

Tel. 081 307 38 00, info@stiftung-gotthilft.ch

www.stiftung-gotthilft.ch




